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Kuscheltyperei mit eiskaltem Fisch                       

Ein Erwachsener, der ein Kind auf seinen Schultern trägt und es dabei an den Armen festhält – ein Kind, 
das auf den Schultern eines Erwachsenen sitzt und dabei an den Armen festgehalten wird: Diese innige 
Szene legt bereits auf dem Cover von Ein eiskalter Fisch einen Huckepackgedanken nahe, der für die 
Auszeichnung von Bilderbüchern mit dem Huckepackpreis ausschlaggebend ist. Die Geste der 
Verbundenheit wird durch die Rückansicht der Figuren zusätzlich hervorgehoben und bildet gleichzeitig 
einen Kontrast zum Titel, der sich in den ersten Sätzen noch verstärkt:   

„Heute war der schönste Tag in                                                                          

meinem ganzen, langen Leben.  

Heute ist Onno gestorben.“ 

Die Irritation, die der Superlativ „schönste“ in Verbindung mit dem Tod zunächst hervorruft, relativiert 
sich in der kindlichen Logik des erzählenden Protagonisten. Wie sich seine Trauer um den Fisch Onno in 
der völlig ungewohnten Emotionalität des Vaters auflöst, wird in tiefgründigen Imitationen kindlichen 
Sprachgebrauchs veranschaulicht: 

„Papa hat es nämlich nicht so mit der Gefühlsduselei.  

Sagt er.  

Aber heute hat er sich gefühlt.  



Und das war überhaupt nicht dusselig.“ 

Dieser Bestandsaufnahme des Ich-Erzählers entsprechend rückt auf den folgenden drei Doppelseiten die 
Verbundenheit zwischen Vater und Kind in den Fokus, die vom zaghaften Anlehnen über eine innige 
Umarmung bis hin zum gemeinsamen Liegen auf der Couch reicht – eine richtige „Kuscheltyperei“ eben. 
Die Exklusivität dieser Nähe manifestiert sich nicht zuletzt in der wiederholten „Überraschung“, die das 
Kind erlebt: „Das war das Schönste überhaupt. Und eine Überraschung. […] Aber heute. Die 
Überraschung. In Papas Armen war es weich und warm.“ 

Was es mit dieser plötzlichen „Gefühlsduselei“ des Vaters auf sich hat, entfaltet sich erst nach und nach 
zwischen den Zeilen und vor allem im engen Zusammenwirken von Text und Bild. Denn während sich das 
Kind voller Hingabe den Vorbereitungen von Onnos Beerdigung widmet, wird immer wieder auf die 
elterliche Beziehung als zusätzliche Erzählebene verwiesen. So dient die hinterlassene Notiz der Mutter 
an den Vater dem Kind als Vorlage für seinen Abschiedsbrief an Onno: „Ich liebe dich sehr auch wenn du 
ein eiskalter Fisch bist.“ Die Wichtigkeit dieser Botschaft wird dadurch unterstrichen, dass die Außensicht 
auf die Figur hier ergänzt wird durch eine Mitsicht mit der Figur und die handgeschriebenen, teilweise 
verdrehten Großbuchstaben aus dem Blickwinkel des Protagonisten lesbar werden. Fungiert der Fisch in 
dem ursprünglichen Satz der Mutter allgemein als Metapher für den Vater und ist erst in der 
Veränderung des Adressaten auch wörtlich zu verstehen, wird die Mutter auch ganz konkret mit dem 
Fisch Onno verglichen: „Onno war nämlich mein einziger Fisch. So wie Mama Papas einzige Frau ist. Zum 
Glück ist Mama nicht tot. […] Mama kommt immer wieder.“ Die Verbindung zwischen der Mutter und 
dem toten Fisch stellt der Protagonist zusätzlich über den Geruchssinn her, indem er Onno in eine 
Schüssel legt, die er mit den Orchideen und dem Parfüm der Mutter füllt.  

Dass die Erzählung des Kindes von der Chronologie der Ereignisse abweicht, offenbart sich in dem 
Moment, in dem der Vater das Kind im Bett mit dem nach der Mutter riechenden Fisch findet. Da die 
Schüssel mit den Blüten bereits auf der zweiten Doppelseite zu sehen ist, werden „Gefühlsduselei“ und 
„Kuscheltyperei“ erst im Rückgriff als Konsequenzen der Leere sichtbar, die der Fisch im Aquarium und 
die Mutter in der Familie hinterlassen haben. Diese Leere verstärkt sich durch die Omnipräsenz der 
Mutter in verschiedenen Gegenständen wie dem Hochzeitsfoto, dem offenen Lippenstift, ihrer 
Kaffeetasse und Bildern mit Sprüchen wie „Home is where your heart is“ oder „Alles wird gut“. Die 
vorletzte Seite zeigt sie schließlich beim „Luftschnappen“ außerhalb des familiären Umfelds, bevor sie 
rechtzeitig zu Onnos „Beerdigung“ zurückkehrt. Da dieser „nicht in den Himmel kommt. Sondern in die 
Elbe.“ wird die Feierlichkeit im Badezimmer vollzogen, in dem Vater und Mutter mit geschlossenen 
Augen hinter ihrem orchideenstreuenden Kind stehen und eine harmonische Einheit bilden. Das durch 
die Typografie hervorgehobene „WIR LIEBEN DICH“ des Vaters ist auch hier nicht eindeutig auf Onno, 
sondern ebenso auf die Mutter zu beziehen und gleichzeitig eine klare Gefühlsäußerung des „eiskalten 
Fisches“. Die Diskrepanzen zwischen den Eltern, die durch ihre verschieden gemusterten Kleidungsstücke 
unterstrichen werden, treten schließlich zurück hinter der gemeinsamen Aufgabe des Abschiednehmens, 
die sie mit ihrem Kind bewältigen: „Dann haben wir unsere Hände zusammen auf die Klospülung gelegt 
und gedrückt.“  

Die erste Doppelseite des Buches, die die Familie zusammen mit einem Fotoalbum auf der Couch zeigt, 
bildet damit den Endpunkt der Geschichte und gleichzeitig den Anfangspunkt der kindlichen Erzählung.  

Was beim ersten Blick auf das Cover also zunächst als klassische Huckepacksituation erscheint, erweist 
sich bei genauer Lektüre des kongenialen Schrift- und Bildtextes als vielschichtige ‚Huckepacknehmerei‘. 
Denn der Vater kann sein Kind letztlich erst Huckepack nehmen, als er zu betroffen ist, um der selbst 
auferlegten Rolle des starken und steifen Mannes weiterhin zu entsprechen. Das Kind wird in seiner 
eigenen Traurigkeit von der Traurigkeit des Vaters Huckepack genommen, sodass der Verlust seines 
Fisches von dem Gewinn väterlicher Nähe überlagert wird. Das Bedürfnis, von seinem Vater getragen und 
gehalten zu werden, wird dem Kind im Moment der Erfüllung schlagartig bewusst und durch die 
Kombination von authentischen Schilderungen und eindrucksvollen Bildern nachvollziehbar zum 
Ausdruck gebracht.  



Diese ästhetische Zuspitzung eines diffusen Mangelgefühls zeichnet schließlich auch das Buch selbst als 
Huckepacknehmer aus. Denn indem es väterliche Unnahbarkeit und familiäres Ungleichgewicht als 
Grundmuster menschlicher Erfahrung aufgreift und aus kindlicher Perspektive ausgestaltet, übersetzt es 
vage empfundene Defizite in eingängige Worte und Bilder und kann somit nicht nur Väter und Söhne auf 
der Suche nach neuen Männlichkeitsidealen Huckepack nehmen, sondern all jene, die mit emotionaler 
Unzulänglichkeit konfrontiert sind.   

(Elisabeth Hollerweger) 

 

 

 

Wer gerne mehr über das Buch, die Autorin und die Illustratorin sowie darin verhandelte Themen 
erfahren möchte, dem empfehlen wir den Podcast "Bremer Bilderbuch-Gespräche von Marc Kudlowski 
und Elisa Hollerweger, die die Autorin und Illustratorin anlässlich des Gewinns zu Besuch hatten (hier 
nachzuhören). 

 

HUCKEPACK – Die Shortlist 2021 

Aus den insgesamt 444 im Jahr 2020 gesichteten Bilderbüchern hat die Jury elf Titel auf die 
Nominierungsliste gesetzt. Aus diesen wurde das Preisbuch ausgewählt. Die zehn übrigen sollen an dieser 
Stelle mit ihrer Nennung zumindest eine ideelle Auszeichnung erfahren. Dabei entspricht die Reihenfolge 
keiner Wertung. 

 

Unsichtbar in der großen Stadt 
Sydney Smith 
Aladin, 2020 
 
Obwohl es sich klein und unscheinbar in der riesigen Stadt fühlt, bewegt sich das 
Kind beinahe trotzig im aufziehenden Schneesturm durch die großen 
Häuserschluchten. Der begleitende Text in der Du-Form ist eine einzige große 
Ermutigung – doch wer hier zu wem spricht, stellt sich erst nach und nach heraus. 
Fürsorge und tiefes Vertrauen machen dieses berührende Bilderbuch aus, dessen 
wunderbare Illustrationen sehr genau betrachtet werden müssen, will man den 
Ausgang der Geschichte erfahren. 

 

https://anchor.fm/bremerbibugespraeche


 
 
 

Keine Angst, großer Wolf 
Jan de Kinder 
Fischer Sauerländer, 2020 
  
Unheimlich ist so ein Spaziergang durch den dunklen Wald, findet der große Wolf, 
doch der kleine geht unerschrocken und gut gelaunt vorweg, will er doch endlich 
seinem Vater die Angst vor seiner Freundin und deren Mutter nehmen. Wie tief 
verwurzelt diese ist, wird wenig später klar. Doch nicht minder klar ist, dass der 
kleine Wolf es wieder und wieder versuchen und mit seinem stillen Vertrauen den 
Vater Huckepack nehmen wird.     
 
 
 
 
 

Alfie und der Clownfisch 
Davina Bell (Text) & Allison Colpoys (Illustration) 
Insel, 2020. 
 
Obwohl er sich auf das Kostümfest gefreut hat, schreckt Alfie dann doch 
wieder davor zurück. Behutsam bietet ihm seine Mutter einen anderen schönen Tag 
und lässt ihn wissen, dass sie zu ihm steht. Ermutigend für Kinder, die ein bisschen 
länger brauchen und sich am besten entwickeln, wenn man sie nicht unter Druck 
setzt – ein wunderbar zartes Buch mit einer sehr starken Botschaft 
                      

 
 
 
 
 
 
Hier kommt Harry! 
Simon Philip (Text) & Kate Hindley (Illustration) 
Gerstenberg, 2020 
 
Hoppeln, wenn alle hoppeln? Von Karotten träumen, weil das alle tun? Nein! 
Harry hat eigene Vorstellungen vom Leben! Als er endlich den anderen Hasen  
davon erzählt, erlebt er eine gewaltige Überraschung. Ein pfiffiges 
Buch, das alle, die es lesen, mit der Botschaft „Glaub an Dich!“ HUCKEPACK nimmt. 
  
 
 
 
 
 
 

Mein Papa, der Alleskönner 
Barroux 
Schaltzeit, 2020 
 
Ist hier wirklich allein der Papa der Alleskönner? Nein! Schnell stellt sich heraus, dass 
er ohne seine kleine Superhelferin viel weniger gut zurechtkäme. Ein großartiges 



Bilderbuch, das in vielen kleinen Kapiteln liebevolle Alltagsszenen schildert, die ein 
Kind gestärkt aufwachsen lassen. 

 
 
 
Der Koffer 
Chris Naylor-Ballesteros 
Fischer Sauerländer, 2020 
 
Wenn einer fremd ist und neu ankommt, was hat er dann wohl in seinem Koffer 
dabei, fragen sich die drei Tiere. Als der Neue von all den großen Dingen erzählt, die 
er angeblich dabei hat, werden sie misstrauisch. 
Doch dann beginnen sie zu verstehen ... Auf ihre eigene, ganz einfache Weise 
nehmen sie den Fremden bei sich auf. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Mina entdeckt eine neue Welt 
Sandra Niebuhr-Siebert (Text) & Lars Baus (Illustration) 
Carlsen, 2020 
 
So lange Mina sich in ihrem neuen Kindergarten und ihrer neuen Sprache fremd 
fühlt, ist alles um sie herum grau und trist. Doch mit zunehmendem Sprachvermögen 
wird ihre Welt immer bunter, ihr Zutrauen in sich selbst immer größer. So groß, dass 
sie schließlich die Ermutigung, die sie selbst von anderen erfahren hat, an ein Kind 
weitergeben kann, das wie sie neu und fremd und ohne Worte hier ankommt. 

 
 

 
  
 
 
 

 
 
Streuner 
Marla Frazee 
Aladin, 2020 
 
Kleiner Streuner ist allein im Gehege. Als einziger Hund spielt er nicht mit, hält sich stets 
abseits. Dabei wäre er gern dabei! Ob er etwas ändern kann, wenn er den anderen alles 
wegnimmt und sich richtig wichtig macht? Hier sind kleine Leserinnen und Leser gefragt, 
den Hund HUCKEPACK zu nehmen, denn anscheinend findet das Buch zu keiner Lösung. 
Oder vielleicht doch? Tolle Geschichte mit hohem Aufforderungscharakter! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
                                                    Julian ist eine Meerjungfrau 
                                                    Jessica Love 
                                                    Knesebeck, 2020 
                                                    
                                                   Julian liebt Meerjungfrauen! Als er sich phantasievoll in den Vorhang seiner 

Großmutter hüllt, phantastisch als Meerjungfrau geschmückt, lässt ihr Blick zunächst 
nichts Gutes ahnen. Aber dann überrascht sie ihren Enkel mit einer besonderen Idee 
... Ein großartiges Bilderbuch über Phantasie, Toleranz und Diversität – und nicht 
zuletzt ein herausragendes Beispiel für vorbehaltloses Angenommensein, das alle 
Kinder so erleben sollten.      

 
 
 
 
 
 

Eine Wiese für alle 
Hans-Christian Schmidt (Text) & Andreas Német (Illustration) 
Klett Kinderbuch, 2020  
 
Alle Schafe stehen auf einer Wiese, ein weiteres kommt von weit unterhalb der Steilküste 
in einem Boot daher. Alle können sehen, dass es dringend Hilfe braucht. Aber dazu müssten 
die anderen auf der Wiese ein bisschen zusammenrücken und ein wenig von ihrem Gras 
abgeben ... Stell dir vor, du bist ein Schaf, und du stehst dort mit den anderen. Was kannst 
du tun, um dem Schaf im Boot zu helfen? Ein aufrüttelndes Bilderbuch jenseits jeder 
Schonraumpädagogik, das in klaren und einfachen Szenen zeigt, wie jeder von uns zu 
einem guten Ende beitragen kann. 
Diese Geschichte macht nicht nur nachdenklich, sie nimmt uns alle Huckepack! 

 

 

 

Rezensionen einiger nominierter Titel 

 

Julian ist eine Meerjungfrau von Jessica Love. Aus dem Englischen von Tatjana Kröll. 

Rezension von Niklas Jacobs 

„Oma, ich bin auch eine Meerjungfrau“, sagt Julian, nachdem ihm in der 
Bahn drei Frauen mit schimmernden, türkisblauen Kleidern begegnet sind. 
Julian liebt Meerjungfrauen und als er kurz allein ist, schmückt er sich 
selbst mit Farn, Lippenstift und einem Vorhang zu einem der 
Wasserwesen. Seine Großmutter reagiert erst streng, was Julian sichtlich 
verunsichert, doch dann schenkt sie ihm eine Perlenkette und nimmt ihn 
mit zu einer großen Parade, bei der ein Zug aus Meerjungfrauen und 
Fischen zum Strand zieht. 

 



Julian ist eine Meerjungfrau schafft es auf eine wunderbar fröhliche und positive Art, Genderklischees zu 
hinterfragen, ohne dabei vordergründig einen Konflikt zwischen einer Norm und ihrer Abweichung 
aufwerfen zu wollen. Dabei braucht die Erzählung nicht viel Text, um ihre Leser*innen an den Träumen 
und Gefühlen von Julian teilhaben zu lassen. Die braunen Buchseiten als Hintergrund lassen die bunten 
Farben der Bilder leuchtend hervortreten und mit ihnen Julian, dessen Wunsch, eine Meerjungfrau zu 
sein, sich allmählich von seinen Gedanken über Großmutters Wohnzimmer nach draußen und an die 
Spitze der Parade entwickelt.  

Dabei kann Julian jungen Leser*innen Mut machen, ganz sie selbst zu sein und besonders Jungen in ihrer 
Identitätsfindung Huckepack nehmen. Die Großmutter ist zugleich ein Exempel für Akzeptanz und das 
Zelebrieren von Vielfalt. 

„Meerjungfrauen“, flüstert Julian, als die beiden die Parade erreichen, worauf seine Großmutter 
entgegnet: „Genau wie du, mein Schatz. Komm, wir gehen mit. 

 

 

 

 

Kleiner Streuner von Marla Frazee 

Rezension von Mats Pieper 

Kleiner Streuner war wütend. Wahrscheinlich, weil nie jemand mit ihm 
spielte. Aber vielleicht spielte auch nie jemand mit ihm, weil er so wütend 
war. So richtig wusste das keiner.  

Mit kurzen, aber tief blickenden Sätzen sowie einer tristen, in braun und 
grau gehaltenen Szenerie, einem hohen grauen Stahlzaun im Hintergrund 
und einem kleinen braunen Hund als Protagonist davor umreißt Marla 
Frazee die Ausgangssituation in Kleiner Streuner. Der Protagonist ist 
aufgebracht, denn er ist nicht dabei: beim Ballspielen, beim im Matsch 
wälzen oder dem im Kreislaufen und selbst nicht beim Nickerchen machen 
und das, obwohl er das Zeug dazu hatte. Der Ärger staut sich auf und 
entfaltet sich auch auf der Bildebene auf einer Doppelseite in dunklen und 
ausdrucksstarken Braun- und Rottönen sowie einer starken Mimik. Als die 

Situation eskaliert und er allen anderen Hunden ihr Spielzeug wegnimmt, sieht er sich den restlichen 
Hunden unter einem immer düsterwerdenden grauen Himmel gegenüber. Was nun? 

Der Huckepackgedanke manifestiert sich für die Betrachtenden in der lebensweltnahen Patt-Situation, in 
der sich so manche*r Betrachtende wiedererkennt. Im Kontrast zu vielen Bilderbüchern findet die 
Situation keine jähe Auflösung, sondern verharrt und gestaltet auf zwei Seiten die Gedanken des 
Protagonisten sowie der anderen Hunde aus. Gerade diese Innensicht der Figuren und das gemeinsame 
Nachdenken über die Fragen der Figuren sowie eine Lösung bieten Potenzial für gemeinsame 
Bilderbuchbetrachtungen oder didaktische Ausarbeitungen. Eine Auflösung, so viel sei verraten, findet 
sich auch am Ende nicht, sodass eine Lösung im Nachgang durch die Betrachtenden gefunden werden 
kann. 

 

 

 

 



Mina entdeckt eine neue Welt von Sandra Niebuhr-Siebert und Lars Baus (Carlsen)   

Rezension von Laura Sheng 

Der erste Blick durch das Schlüsselloch einer unbekannten Tür, hinein in 
eine fremde Welt kann neugierig sein, sorgenvoll oder gar ängstlich. Wie 
fühlt sich ein Neuanfang an? Was bedeutet der Start in einer 
Kindergartengruppe für ein Kind, das noch kein Wort Deutsch spricht?  

Dieses Bilderbuch nähert sich gemeinsam mit seiner Protagonistin Mina 
behutsam ihrer neuen (Sprach-) Welt. Mit leicht verständlichen Sätzen auf 
der Text- und eindrucksvoller Symbolik auf der Bildebene begleitet das 
Buch Minas schrittweises Ankommen und ihre Kontaktaufnahme mit der 
für sie fremden deutschen Sprache. Erste Gefühle und Eindrücke werden 
durch die Farbgestaltung des Buches auf besondere Weise eingefangen: 
Das Schwarz-Weiß, das anfänglich die noch unvertraute 

Kindergartenszenerie bestimmt, weicht nach und nach Farben, bis sich Mina nach einem halben Jahr 
freudig spielend inmitten einer bunten Umgebung wiederfindet, die sie selbst mitgestalten kann.  

Mina entdeckt eine neue Welt liefert zahlreiche Impulse, um Migrations- und Fluchterfahrungen sowie 
den Umgang mit Mehrsprachigkeit in den Blick zu nehmen, bietet dabei Identifikationspotential oder 
ermöglicht Perspektivwechsel. Ebenso kann das Buch als bereichernder Anlass dienen, um eine Vielzahl 
verschiedener Anfänge zu unterstützen. Sei es der Kindergarten- oder Schulstart mit all seinen 
Unsicherheiten und ersten Herausforderungen, der Neubeginn nach einem Umzug oder der Eintritt in 
einen neuen Sportverein. An eine neue Umgebung müssen Kinder sich zunächst gewöhnen, Vertrauen 
schöpfen und erste Kontakte knüpfen. Dem Bilderbuch gelingt es, sie auf diesen ersten wichtigen 
Schritten beim Entdecken neuer Welten Huckepack zu nehmen. Zudem fördert es kindliche Empathie und 
regt nicht zuletzt durch seine bedeutungstragenden Bildwelten sowie sein offenes Ende zum Nachdenken 
an. Denn am Ende steht ein neuer Junge schüchtern vor der Tür des Gruppenraums und wagt einen 
ersten Blick durchs Schlüsselloch. Wie könnte es ihm ergehen? 

 

 

 

Alfie & der Clownfisch von Davina Bell 

Rezension von Sarah SudikatisObwohl Alfie ein tolles Seestern-Kostüm 
für das Unterwasser-Kostümfest in der Schule hat, traut er sich am 
entscheidenden Tag doch nicht, hinzugehen. Dies erinnert ihn an andere 
Situationen, in denen ihn ebenfalls der Mut verlassen hat und er scheint 
sich aufgrund der wiederholten Auswirkungen seiner Schüchternheit zu 
schämen. Anstatt Alfie zu drängen, zum Kostümfest zu gehen, macht die 
Mutter mit ihm einen Ausflug ins Aquarium. Dort ist Alfie fasziniert von 
einem Clownfisch, der sich ihm zwar kurz zeigt, sich für die restliche Zeit 
aber zwischen den Korallen versteckt hält. Die erklärende Aussage 
seiner Mutter „Clownfische verstecken sich gerne. So sind sie eben.“ 
versteht Alfie gut. Er erkennt Parallelen zu seinem eigenen Verhalten 
und kann sich mit dem Fisch identifizieren. Beruhigt und angeregt 
zugleich beschließt er, beim nächsten Kostümfest als Clownfisch zu 

gehen.  

 



In warmem Ton erzählt die Geschichte, wie Alfies Eltern ihren Sohn so annehmen, wie er ist und 
reagieren verständnisvoll auf seine Entscheidungen. Was dem einen oder der anderen als Weglaufen 
vorkommen mag, ist vielmehr ein Raum- und Zeit-Geben für eigene Entwicklungsschritte. Diese werden 
nicht erzwungen, sondern entstehen im Miteinander – nicht zuletzt im Gespräch. Damit wird vermittelt, 
dass es Zeit bedarf, wenn Kinder eigene Entdeckungen machen und sich selbst kennen und lieben lernen. 
Genauso wie Alfie von seinen Eltern und schlussendlich von dem Clownfisch Huckepack genommen wird, 
kann seine Geschichte Rezipient*innen Huckepack nehmen, die mit ihrer Schüchternheit zu kämpfen 
haben.  

 

Eine Wiese für alle von Hans-Christian Schmidt und Andreas Német  

Rezension von Jack Lindner 

Das Bilderbuch „Eine Wiese für alle“ von Hans-Christian Schmidt und 
Andreas Német thematisiert, exemplarisch an einer Schafsherde, Flucht und 
Vertreibung und mögliche Reaktionen der Mehrheitsgesellschaft. Zunächst 
wird ein idyllisches Zusammenleben der Schafe auf einer Wiese eines 
Felsens beschrieben. Dieses wird durch die Ankunft eines, über das Meer 
fliehenden, andersfarbigen Schafes, und der damit verbundenen 
Entscheidung ob diesem geholfen werden soll, gestört. Die Entscheidung 
obliegt dabei dem*der Lesenden, die*der durch direkte Ansprache Teil der 
Schafsherde ist. Zunächst wird eine Rettung des fremden Schafes abgelehnt, 
sodass dieses vermeintlich ertrinkt. Daraufhin folgt eine schwarze 
Doppelseite, die als Ende der Geschichte fungieren könnte. Wenn sich 

die*der Lesende zum Weiterlesen entschließt, so rettet er*sie das fremde Schaf und dieses wird Teil der 
Herde. Durch einen Blick des fremden Schafes am Ende der Geschichte zum*zur Lesenden, wird deutlich, 
dass diese*r die helfende Instanz ist.  
Die Bilder der Geschichte zeigen das Machtverhältnis der homogenen Gruppe zu dem einzelnen 
fliehenden Individuum. Dieses zeigt sich in einer seitlichen Abbildung von den Schafen auf dem Felsen 
und dem fremden Schaf im Meer darunter. Durch eine Illustration aus der Vogelperspektive wird 
deutlich, dass das fremde Schaf auf Hilfe zum Erklimmen des Felsen angewiesen ist.  
Das Buch bietet die Möglichkeit sowohl Kinder als auch Erwachsene Huckepack zu nehmen. Es ermöglicht 
ein Nachdenken über das Verhalten einer homogenen Gruppe gegenüber „fremden“ Individuen und zeigt 
deutlich, dass jede*r Einzelne einen entscheidenden Unterschied machen kann, so unterstützt schon der 
Buchkauf Hilfsorganisationen. Insbesondere älteren Rezipierenden wird die Situation an den 
europäischen Außengrenzen als Parallele in den Sinn kommen. Dabei wird die Brutalität der 
gesellschaftlichen Realität, durch das mögliche Ertrinken des fremden Schafes und die Verhaltensweisen 
der Schafsherde, ungeschönt deutlich.  

 

 

 

 

 

 
 



Jeder ist anders. Du auch! 
Ein Blick auf Bilderbücher der Huckepack-Auswahlliste 2021 
Jochen Hering, Bremen 

 
„Der Horizont vieler Menschen ist wie ein 

Kreis mit Radius Null. Und das nennen sie 

dann ihren Standpunkt.“ (Albert Einstein1) 

 

Die Erfahrung anders zu sein machen wir alle, mehr o- 

der weniger oft, auf die eine oder andere Weise, in 

unterschiedlichen Zusammenhängen und mit unter- 

schiedlichen Konsequenzen. Als einziger Junge aus 

dem Arbeiterviertel, in dem ich aufwuchs, ging ich 

aufs Gymnasium. Im Kreis meiner Spielfreunde und 

ihrer Eltern galt ich seitdem als jemand, der wohl „et- 

was Besseres“ sein wollte. Und neue Freunde und 

Freundinnen auf der neuen Schule fand ich auch 

nicht so rasch. Ich kam aus den falschen Verhältnis- 

sen. Überhaupt war ich anders, sprach anders, „Gossensprache“, weswegen mein Vater, das war 

1961, zum Direktor des Unnaer Jungengymnasiums zitiert wurde. Einen Satz aus diesem „Gespräch“ 

habe ich noch als O-Ton im Ohr: „Sie sind also Bergmann. Und was macht ihr Sohn dann auf dem 

Gymnasium hier? Warum wird er nicht auch Bergmann?“ Solche und ähnliche Erfahrungen haben 

mich früh für‘s „Anderssein“ sensibilisiert. 

Jörn zum Beispiel kann mit seinen vier Jahren schon auf dem Einrad fahren kann. Keiner sonst in 

der Kita kann das. Die anderen bewundern seine Geschicklichkeit. Jörn geht gern in die Kita. Sein An- 

derssein ist für Jörg – und auch für die Anderen um ihn herum - ein Besonderssein. 

Svenja ist kleiner als andere, trägt mit ihren 6 Jahren bereits eine Brille und ist ein eher ängstliches 

Kind, das gern für sich allein spielt. Einige in der ersten Klasse finden Svenja komisch und verspotten 

sie. Svenja sagt nichts. Sie zieht sich noch mehr zurück. 

Jule, vierte Klasse, trägt gern Strümpfe mit Löchern. Ihre Lieblingstiere sind Ratten. Sie malt 

gern, Tablets interessieren sie nicht. Sie sitzt allein und man sieht, sie denkt: „Zum Glück!“ Das an- 

dere sie komisch finden, merkt sie wohl gar nicht. Anfangs haben sich einige lustig über sie gemacht. 

Hat Jule nicht interessiert. Inzwischen lassen die Anderen sie in Ruhe. 

Anderssein ist verschieden und hat unterschiedliche Ursachen. Mit seiner Körpergröße kommt 

man auf die Welt. Aber woher kommen Svenjas Ängste? Und so selbstbewusst wie Jule wird man 

auch nicht von allein. Manches Anderssein ist anerkannt (Jörn), manches kommt autonom daher 

(Jule). Manches Anderssein wird abgelehnt und ist belastend (Svenja). 

Auf die Gesellschaft bezogen ist es zunächst und meist die Mehrheit (in der jeweiligen Gruppe o- 

der in der Gesellschaft als Ganzes), die Anderssein bestimmt. Anders ist man immer in Bezug auf 

diese Mehrheit (die nicht „anders“, sondern „so“ ist!). Anderssein ist, qua Definition, zunächst und 

meist die Abweichung von der Mehrheit, also eine Minderheit. Dabei gibt es anerkannte Minderhei- 

ten (aktuell z.B. gleichgeschlechtliche Paare) und Minderheiten, deren Meinung oder Verhalten eher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



nicht akzeptiert bis abgelehnt wird, weil es Grundregeln der Gesellschaft zuwiderläuft (Rassisten) o- 

der auch, weil es wirtschaftliche und politische Interessen oder auch nur den Lebensstil vieler Einzel- 

ner stört (früher AKW-Gegner, dann radikale Tierschützer, aktuell Impf-Skeptiker). 

Allerdings: Gegen fehlende Akzeptanz oder Ablehnung kann die Minderheit sich wehren. Unter 

demokratischen Verhältnissen bestimmen die mit Schutzrechten ausgestatteten Minderheiten über 

Akzeptanz des Andersseins immer auch mit. „Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Ab- 

stammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen 

oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden“, heißt es in Artikel 3 unseres 

Grundgesetzes. 

Anders zu sein ist nicht leicht. Anders zu sein kann Verzicht auf Anerkennung bedeuten, auch, 

dass man ausgeschlossen wird und nicht dazu gehört. Das muss ausgehalten werden. Wer sich dem 

nicht gewachsen fühlt, taucht ab, tut so, als wäre er wie die anderen. Wer anders ist und in der Min- 

derheit, für den ist Selbstbewusstsein angesagt. 

Wer wiederum in vielem dem Mainstream folgt und zur Mehrheit gehört, ist zur Toleranz aufge- 

fordert, dazu, andere zu lassen, was nicht jedem und jeder leichtfällt. Eine demokratische Gesell- 

schaft braucht aber in der Mehrheit selbstbewusste, angstfreie und dialogfähige Menschen, die so- 

wohl kritisch als auch respektvoll mit dem Anderssein (sei es bezogen aufs Aussehen, auf Verhaltens- 

muster oder Denkweisen) umgehen können. 

Bilderbücher liefern dazu schon in der Kindheit Vorbilder und Beispiele, die eigenes Denken, Emp- 

finden und vielleicht sogar Verhalten erweitern und bereichern können. Das ist das Prinzip Hoffnung, 

das sich seit jeher mit Literatur verbindet. Die Bilderbuchauswahl zum diesjährigen Huckepack-Preis2 

bietet zum Thema Anderssein hervorragende Geschichten an. Einige davon möchte ich im Folgenden 

vorstellen. 

 
Glaub an dich und steh zu dir, oder: Hier kommt Harry3 

Der Hase Harry versucht wie die anderen zu sein, spitzt die Ohren, gräbt tiefe Löcher in Gärten, hüpft 

und hoppelt. Tagsüber gelingt ihm diese Anpassung, aber nachts nicht! Seine Träume sind einfach 

anders, weniger hasig. Eher ungewöhnlich. Auffallen möchte er nicht. Ich träume das Gleiche wir ihr, 

erzählt er den anderen. „Von Möhren?“, 

fragten sie. „Ja“, log ich … Es waren 

schlimme, schlimme Lügen. Aber dann 

hält er das nicht länger aus. Und 

schließlich, auf dem alljährlichen Ha- 

senball, outet er sich. Mit schrillem 

Outfit, auf Rollerscates, den Recorder 

am Ohr und tanzend kommt er in den 

Ballsaal. „Das kannst du unmöglich an- 

ziehen!“, kreischten alle. – „Du bist doch 

ein Hase! … „Wir sind alle gleich!“ riefen sie im Chor. 

Aber Harry lässt sich nicht mehr beirren. Und dann stellt er die Frage, auf die er unbedingt eine 

Antwort möchte: „Träumt ihr ehrlich von Möhren?“ 

Und da stellt sich heraus, dass auch die Anderen ihre Träume, Wünsche, Sehnsüchte haben – nach 

Ballett, schrillen Hüten oder einfach nur nach Käse statt Möhren. 



Die fetzige Geschichte mit ihren dynamischen, knalligfarbigen Bildern ermuntert dazu, nicht ein- 

fach nur mit den Anderen mitzulaufen, sondern die eigenen Träume zu leben. Mach dich unabhän- 

gig! Sei anders! Glaub an dich! Das ist die Botschaft, mit der das Buch uns Huckepack nimmt. 

 
 

Den Anderen lassen wie er ist, oder: Alfie und der Clownfisch4 

Einen Tag vor dem Unterwasser-Kostümfest bekam Alfie die- 

ses komische Gefühl. Es war wie damals vor dem Wettlauf, als 

er genau gewusst hatte, dass er letzter sein würde. Und wie da- 

mals vor Antonias Dino-Party, als er sich vor dem Topfschla- 

gen fürchtete. Kein gutes Gefühl. 

Alfies Seestern-Kostüm liegt schon bereit, er macht sich 

selbst Mut (Ich bin mutig genug, Käpten Seestern zu sein.), 

aber in der Nacht hat er schlimme Träume. Und am Morgen 

gesteht er seiner Mama, dass er sich nicht traut. 

Seine Eltern kommentieren das nicht, werten nicht, ver- 

suchen nicht ihn zu überreden. Stattdessen schlägt seine 

Mutter ganz selbstverständlich vor, etwas Schönes zusam- 

men zu machen und ins Aquarium zu gehen. Vor einer großen Glasscheibe bleibt Alfie staunend ste- 

hen. Und dann hat er eine besondere Begegnung. Ein kleiner Fisch schwimmt heran, scheint Alfie 

mit den Flossen zuzuwinken und verschwindet sofort wieder zwischen den Korallen. Alfie wartet 

noch ein Weilchen, aber vergeblich. Der Fisch bleibt versteckt. „Das war ein Clownfisch“, sagte 

Mama. „Warum hat er sich versteckt?“ „Clownfische verstecken sich gerne“, erklärte Mama. „So sind sie 

eben.“ Das verstand Alfie. 

Im nächsten Jahr möchte Alfie, das erzählt er vor dem Ein- 

schlafen seinen Tapetencowboys, als Clownfisch gehen. Und 

in der Nacht träumt er schon davon. 

Den Anderen bei sich zu belassen, auch wenn alternative 

Verhaltensmuster wie Aufgeschlossenheit positiver bewertet 

werden, das ist nicht leicht. Alfies Eltern gelingt das. Und das 

hilft Alfie, so lässt das Ende der Geschichte sich deuten, sich – 

vielleicht Stück für Stück - von seiner Schüchternheit zu be- 

freien. 

Die pastellig-poetischen Bilder unterstreichen die Behut- 

samkeit, die manche auf ihrem Weg ins Leben brauchen. Und 

wer als Kind die üblichen Erwartungen nicht erfüllt5, wer 

schüchtern, ängstlich, verschlossen oder auch nur sehr zu- 

rückhaltend ist, dem sind Eltern wie die von Alfie zu wünschen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

   Schrillsein Anderssein, oder: Julian ist eine Meerjungfrau6



 

 

Ein Kind wie Julian wäre für manche Fa- 

milie sicher herausfordernd. Denn Julian 

ist ganz klar anders. Er liebt Meerjung- 

frauen. Dreien davon (erkennbar an ei- 

nem langen Kleid, das in einem Fisch- 

schwanz endet) begegnen seine Oma 

und er in der Bahn. Und sofort setzen 

Fantasien bei Julian ein. Im Bild sehen wir 

ihn als Meerjungfrau unter Wasser her- 

umtoben. 

Zuhause bei seiner Oma macht Julian 

sich entsprechend zurecht, die Lippen 

angemalt, Blumenschmuck im Haar und 

in eine plüschige Gardine gewickelt. Die Oma begegnet dem ganz selbstverständlich und komplet- 

tiert Julians Outfit noch mit einer Halskette. So gehen die beiden los, Julian weiß zunächst gar nicht, 

wohin. Und dann erreichen sie ein Stadtviertel voller Meerjungfrauen und anderer fantastischer Ge- 

stalten. Gemeinsam laufen alle zum Strand, und wir sehen Julian glücklich zwischen Meerjungfrauen 

im Wasser. 

Die fantastisch-realistische Geschichte mit ihren knalligen Bildern erzählt von vorurteilsfreier An- 

nahme auch eines schrillen Andersseins, von Toleranz und Diversivität. 

 
 
 
 
 

Sozial im Abseits, oder: Kleiner Streuner7 

Mit wenigen Sätzen wird zu Beginn die Problematik der Ge- 

schichte vorgestellt: 

Kleiner Streuner war wütend. Wahrscheinlich, weil nie jemand 

mit ihm spielte. Aber vielleicht spielte auch nie jemand mit ihm, 

weil er so wütend war. So richtig wusste das keiner. 

Und während die andern großen und kleinen Hunde Ball 

spielen, toben, sich im Matsch wälzen, bleibt Kleiner Streuner 

allein und wird immer wütender. 

Und dann beginnt er, den anderen ihre Spielsachen weg- 

zunehmen, Ball, Gummitau, Decke, Stock, Frisbee, Schwing- 

seil, bis er schließlich auf einem Haufen Dinge sitzt, die er 

wütend bewacht und nicht mehr herausrückt. 

Die anderen beäugen ihn und die gestohlenen Sachen. 
Sie wollen sie zurück. Was nun? Sie machen sich ihre Gedanken: Sollen wir mit ihm spielen, bloß um 

unsere Sachen zurückzubekommen? Oder werden wir auch wütend? Und was dann? 

Auch Kleiner Streuner macht sich seine Gedanken: Wenn ich ihnen alles zurückgebe, werden sie mich 

dann mögen? Spielen sie dann endlich mit mir? Aber wenn ich alles zurückgebe, und sie spielen trotzdem 

nicht mit mir? Was dann? 



Die offen endende Geschichte präsentiert uns einen Helden mit sozial auffälligem Verhalten. Klei- 

ner Streuner steht im sozialen Abseits. Wie er da hineingeraten ist, den Beginn dieser Zerrüttung, da- 

von erzählt die Geschichte nichts. Sie ist stattdessen an der Frage interessiert, wie man aus so einer 

Situation wieder herauskommt. Mögliche Antworten und Lösungen bleiben den LeserInnen überlas- 

sen, deren Fähigkeit und Bereitschaft zum aufeinander zugehen im Weitererzählen der Geschichte 

geprüft und geübt wird. Kleiner Streuner ist ein hervorragendes Bilderbuch, um soziale Fantasie im 

Umgang mit sozial auffälligem Anderssein zu fördern. 

 
 

Ängstlichkeit und die Lebensgeschichte dahinter, oder: Keine Angst, Großer Wolf8 

Anders als beim Kleinen Streuner macht dieses Bilderbuch den lebensgeschichtlichen Hintergrund 

einer auffälligen Angst zum Thema. Der Kleine Wolf ist mit seinem Vater unterwegs durch den Wald. 

Der Kleine spaziert vorneweg, fröhlich, entspannt. Der große Wolf hat Angst. schon eine Gans im 

Gestrüpp lässt ihn erschrecken. Worum geht es? Noch wissen wir es nicht. Dann auf einmal riecht der 

große Wolf etwas, und dann gibt es kein Halten mehr für ihn. „Rennen, Kleiner Wolf! Los, rennen!“ 

Voll Panik rennt er davon. Enttäuscht schaut sein Sohn ihm hinterher. 

Auf der nächsten Seite begrüßt ein rotgekleidetes 

Mädchen den kleinen Wolf. „Mein Papa hat immer noch 

Angst vor deiner Mama.“ „Mach dir nichts draus“, ent- 

gegnet das Mädchen. „Bei meiner Mama ist es genauso.“ 

Im Hintergrund rennt eine rotgekleidete Frau durch den 

Wald. 

Wir stehen vor der Lösung des Rätsels. Erinnern wir 

uns an das Märchen vom Rotkäppchen. Rotkäppchen 

und Großmutter werden zwar gerettet, aber sie haben 

im Bauch des Wolfes Ängste ausstehen müssen. Der 

Wolf wiederum wird von Wackersteinen zu Tode ge- 

bracht, was sich unter den Wölfen des Waldes herumge- 

sprochen haben dürfte (Vorsicht vor diesem Rotkäpp- 

chen!). 

Offensichtlich sind beide Erwachsenen dieser Ge- 

schichte noch ängstlich ausgeliefert, sie sitzt ihnen im 

Nacken. Ihre Kinder tun alles, um ihnen diese Angst zu nehmen. Wie fürsorglich Kleiner Wolf seinen 

Vater im Wald Huckepack genommen hat. Vielleicht gelingt es ja beim nächsten Mal. 

Diese Rotkäppchen-Fortsetzung erzählt – auch – davon, warum jemand anders ist. Eine Geschichte 

sitzt jemandem im Nacken, bildet den Hintergrund für sein Anderssein. Die Kenntnis von Lebensge- 

schichten - davon erzählt diese tragisch-witzige Fortsetzung des Märchens von Rotkäppchen und 

dem Wolf – ist hilfreich beim Verstehen anderer und ihrem Anderssein. 

 
 
 

Ausblick: 

Wir Menschen haben ein berechtigtes Bedürfnis nach Gemeinschaft und Übereinstimmung. Mancher 

möchte sich gern in möglichst gleichartigen Gruppen bewegen. „Alle denken so wie ich, haben einen 

ähnlichen Lebensstil. Hier bin ich richtig, hier fühle ich mich zuhause.“ Andere fühlen sich bereichert 



durch eine Vielfalt andersartiger Menschen im Freundes- und Bekanntenkreis. Auch Abweichungen 

vom Lebenstil oder den Denkmustern der jeweiligen Mehrheit empfinden sie nicht als Bedrohung, 

sondern als herausfordernde Lebendigkeit und Spiegel, in dem sich die eigenen Selbstverständlich- 

keiten brechen. 

Schauen wir auf die Geschichte. Immer wieder hat es mit dem Anderssein Anderer Konflikte 

gege- ben. Offene und demokratische Gesellschaften, in die unsere Kinder ja hineinwachsen, 

brauchen da- her Menschen, die mit dem Anderssein Anderer (solange es sich im Rahmen 

universeller und unveräu- ßerlicher Menschenrechte bewegt) respektvoll umgehen, die eigenes 

Denken und Verhalten angst- frei überprüfen und sogar gegen sich selbst denken können.9 

Ein pädagogisch relevanter Schlüsselbegriff hierzu ist Watzlawicks „reframing“10, d.i. Neu-Rah- 

mung, Um-Deutung, d.h. die Fähigkeit, ein Ereignis wie mit den Augen eines anderen neu zu be- 

trachten. Und genau das, sich selbst und andere in einer fiktiven Welt spielerisch aus unterschiedli- 

chen Perspektiven betrachten zu können (durch identifikatorische Teilhabe an den Perspektiven 

der Protagonisten) ist es, was Literatur bzw. das Bilderbuch ausmacht. Begegnungen mit dem 

Anderen, auch fiktive, sind der erste Schritt zur Verständigung. 
 
 
 

1 Im Netz unter: https://welt-der-zitate.de/albert-einstein-kreis-mit-radius-null/ (21.5.2021). 
2 Informationen zum Huckepack-Bilderbuchpreis finden sich auf der Seite des Bremer 

Bilderbuchinstitutes BIBF (http://bilderbuchinstitut.de/) und auf der Seite der Phantastischen Bibliothek 
Wetzlar (https://www.phantastik.eu/ausschreibungen-und-preise/bilderbuchpreis-huckepack.html). 

3 Simon Phillip / Kate Hindley, Hier kommt Harry, Hildesheim 2020 (Gerstenberg) 
4 Davina Bell; Allison Colpoys, Alfie und der Clownfisch, Berlin 2020 (Insel Verlag) 
5 Ein passendes Lied zum Nicht-Genügen als Kind ist Jetzt musst du springen von Element of Crime. Eine 

Lied- zeile hieraus: Und du weißt, dass dein Vater sich fragt „Wird der das bringen?“, und deine Mutter sagt 
„Nein“. (Im Netz unter https://www.youtube.com/watch?v=LlCwmN--F9E; aufgerufen am 21.5.2021). 

6 Jessica Love, Julian ist eine Meerjungfrau, München 2020 (Knesebeck) 
7 Maria Freeze, Kleiner Streuner, Stuttgart 2020 (Aladin) 
8 Jan de Kinder, Keine Angst großer Wolf, Frankfurt .M. 2020 (Sauerländer). 
9 Vorbildlich für die kritische Überprüfung eigener Standpunkte und dieses „Gegen-sich-selbst-denken“ ist 

die seit 1972 erscheinende schwedische Bilderbuchreihe Gunilla Bergströms mit ihrem Helden Willi 
Wiberg und seinem alleinerziehenden Vater. 

10 Vgl. Paul Watzlawick, Die Möglichkeit des Andersseins, Stuttgart, 4. Aufl. 1977, S. 90ff.: Umdeutungen. 
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KINDERSTÄRKEN  
Ulrike Graf 

 

Man kann in Kinder nichts hineinprügeln, aber vieles aus ihnen herausstreicheln.  

Astrid Lindgren1 

1. Einleitung 

Kinder haben viele Stärken: Sie sind nah dran an ihren Gefühlen und gehen offen und neugierig auf die 
Welt zu, machen sich zu eigen, was ihnen eben noch fremd war. Gleichzeitig brauchen sie Erwachsene, 
um vertraut zu werden mit dem, was in ihnen und um sie herum vorgeht. Dabei sein und am besten bei 
allem mitmachen zu dürfen, was Erwachsene so tun, ist ein großes Glück für Kinder. Dies alles ist nicht 
nur pädagogische Aufgabe, sondern auch ein verbrieftes Recht: Kinder haben einen Anspruch darauf, in 
ihrer Entwicklung und Persönlichkeit gestärkt zu werden, so legen es die UN-Kinderrechtskonvention 
und die Grundrechte fest2.  

Bilderbücher spielen bei dieser Stärkung eine bedeutende Rolle. In Geschichten werden Kinderstärken 
modellhaft sichtbar. Und die Leser:innen können nacherleben, wie Stärken „herausgestreichelt“ werden 
können. Dabei werden (vermeintliche) Schwächen und Stärken in ihrer Verschränkung thematisiert und 
bieten Modelle für Prozesse wie Verhaltensweisen, die zunächst als Schwäche oder zumindest 
Unsicherheit wahrgenommen werden, sich dann aber in eine Stärke verwandeln lassen. 

Werden die fiktiven Held:innen gemeinsam mit einfühlsamen und verständnisvollen Erwachsenen 
angeschaut und thematisiert, können Bilderbuchlektüren zu Anlässen psychosozialer Lernprozesse 
werden. Auf diese sind Kinder angewiesen, wollen sie solche Stärken entwickeln, die ihnen helfen, für 
sich und ihre individuellen wie sozialen Interessen einzutreten. Psychosoziale Lernprozesse ereignen sich 
in der Interaktion eines Kindes mit seiner sozialen Umwelt, daher der Name psycho-sozial. Das Kind lernt 
an und aus den Aktionen und Reaktionen derjenigen Erwachsenen, die für es bedeutsam sind, indem es 
Schlüsse daraus zieht, wie es „angesprochen“ wird – aus Kinderperspektive formuliert: Erfahre ich 
Verständnis oder muss ich mich rigiden Normen fügen? Werden meine Fähigkeiten wertgeschätzt oder 
wird immer nur das Noch-Defizit in den Blick gerückt? Mit ihrer Wahrnehmung des Kindes 
(Fremdwahrnehmung) haben die verantwortlichen Erwachsenen Einfluss darauf, wie das Kind sich selbst 
wahrzunehmen (Selbstwahrnehmung) lernt. Denn die Fremdwahrnehmung ist Modell für die 
Selbstwahrnehmung, aus der wiederum resultiert, wie das Kind andere (Kinder) wahrnimmt.  

Insofern ist es im Blick auf die diesjährige Longlist-Auswahl des Huckepackpreises von Interesse, wie das 
Kind in den vorgeschlagenen Bilderbüchern in seinen Stärken in den Blick genommen, und auch, wie die 
Unterstützung psychosozialer Lernprozesse gezeichnet wird. Denn viele psychosozial erworbenen 
Fähigkeiten haben sich als höchst relevant erwiesen für Stärken, die ein Mensch im Leben braucht, um 
Herausforderungen und Probleme zu bewältigen. Dies belegen verschiedene „Klassiker“ in der 
Pädagogik, wie z.B. die Resilienz-, die Selbstwirksamkeits-, die Selbstbestimmungs- und nicht zuletzt die 
Bindungstheorie. Auch die Kinderrechte, 1989 von den Vereinten Nationen verkündet, mit ihrem 
prominent vertretenen Recht auf altersgemäße Partizipation in allen die Kinder betreffenden Belangen 
gehören dazu3. Wesentliche Erkenntnisse dazu werden – ähnlich einem Glossar – im Folgenden kurz 
skizziert, um danach entsprechende Spuren in den Bilderbüchern nachzuverfolgen. 

 

 

 



2. Was Kinder stark macht 
Resilienz4: Resilienz bedeutet, Belastungen erfolgreich zu bearbeiten5. Als resilient wird also nur 
bezeichnet, wer eine Belastung bewältigt hat. Was allerdings eine Belastung ist bzw. was jemand als 
Belastung erlebt, das ist auch eine subjektive Frage. So ist „anders sein“ (z.B. im Kontext von Migration 
oder genderbezogener Identität) keine natürliche Gegebenheit, sondern ein sozialer Mechanismus. 
Denn „anders sein“ wird nur zum Problem, wenn es ein vermeintliches „normal“ gibt. 

Belastungen können einen Menschen vorhersehbar treffen, dazu gehören u.a. institutionelle Übergänge 
wie in den Kindergarten kommen oder Unvorhergesehenes, z.B. eine Flucht oder der Tod von 
Haustieren. Wichtig ist: Resilient ist jemand nicht erst, wenn er in allen Bereichen seines Lebens die 
Belastungen erfolgreich bewältig hat. Ein Mensch kann in einem Bereich (z.B. einem sozialen) 
erfolgreicher mit den möglichen Belastungen umgehen als in einem anderen (z.B. einem physischen). 
Variabel kann auch heißen, dass wer heute mit einem Problem noch nicht gut zurechtkommt, morgen 
damit erfolgreich ist. Die Protagonist:innen in den Bilderbüchern haben allesamt mit verschiedenen 
Problemen zu tun, die sie in vielen Fällen mithilfe einfühlsam begleitender Erwachsener bewältigen. 

Selbstwirksamkeit6: Menschen haben das Bedürfnis, etwas zu bewirken. Sie wollen Ursache einer 
Handlung und ihres Ergebnisses sein. Als selbstwirksam erleben sie sich, wenn sie ein Ergebnis ihres 
Handelns auf eigene Fähigkeiten zurückführen. 

Besonders bedeutsam sind dabei frühe Lernprozesse. Denn Selbstwirksamkeit muss sich über vielfältige 
Erfolgserfahrungen aufbauen, da es als generalisiertes Konzept gilt. Generalisiert bedeutet: Wenn sich 
neue Herausforderungen jedweder Art stellen, dann fühlt sich ein selbstwirksamer Mensch weniger 
bedroht7, vielmehr geht er aufgrund seiner bisherigen Erfolgserfahrungen davon aus, auch bei der 
anstehenden Aufgabe gut gerüstet zu sein. 

Zum Aufbau der Erfolgserfahrungen ist ein Feedback von Erwachsenen, welchen Beitrag das Kind zum 
Gelingen einer Handlung beigetragen hat, also sehr wichtig. Eine hohe Erwartung von Selbstwirksamkeit 
hat sich als ein wichtiger Faktor erwiesen, Resilienz ausbilden zu können8.  

Selbstbestimmungstheorie: Die Selbstbestimmungstheorie kennt drei dem Menschen angeborene 
Grundbedürfnisse: Autonomie, Kompetenz erleben und soziale Verbundenheit9. In der Autonomie und 
Kompetenz zeigen sich deutliche Bezüge zur Selbstwirksamkeit: Wer autonom handelt, was durchaus im 
sozialen Miteinander geschehen kann, und Erfolge auf sein Handeln zurückführt, erlebt eine 
Bedürfnisbefriedigung und baut Selbstwirksamkeitswartung auf. In pädagogischen Zusammenhängen ist 
es bedeutsam, Kindern Räume zu autonomem Handeln zu bieten, in denen sie mit den schon 
erworbenen Fähigkeiten erfolgreich agieren können.  

Wer in allen drei Bereichen von Autonomie, Kompetenz und sozialer Verbundenheit viel 
Bedürfnisbefriedigung erlebt, hat eine hohe Motivation, sich Ziele zu setzen und Sinnvolles zu tun, um 
diese zu erreichen. Diese Dynamik beflügelt Bewältigungsprozesse bei auftretenden Belastungen und 
erhöht die Wahrscheinlichkeit einer resilienten Entwicklung. Die Protagonist:innen der Bilderbücher 
investieren Phantasie und Kraft in die Lösung ihrer Probleme, häufig von Erwachsenen unterstützt, 
welche die Bedürfnisse des Kindes verstehen und einfühlsam Wege ebnen, wie diese befriedigt werden 
können. 

Bindungstheorie10: Zu den ersten grundlegenden Lebenserfahrungen für ein Kind gehört es, seine 
Gefühle und die darin sich ausdrückenden (un-)befriedigten Bedürfnisse verstehen zu lernen und 
Beruhigung dadurch zu erfahren, dass seine Bedürfnisse angemessen befriedigt werden. Dazu braucht 
es verlässliche und feinfühlige Erwachsene, die erkennen, was das Kind braucht. Die Bindungsangebote, 
wie man die Reaktionen der Erwachsenen auf die Bedürfnisäußerungen des Kindes nennt, lassen das 



Kind im guten Fall erleben: Ich werde zuverlässig versorgt, wo ich noch nicht selbst für mich sorgen kann. 
Die Welt wird verstehbarer, Urvertrauen11 kann sich ausbilden.  

In einer sicher ausgeprägten Bindung liegt der Grundstein für die Autonomie des Kindes. Es zieht seine 
Handlungskreise immer weiter um die Eltern, da es sicher sein kann, sie sind noch da, wenn es 
zurückkehrt. Hier liegt auch eine wichtige Grunderfahrung im sozialen Miteinander, die sich auf das 
Beziehungsverhalten in späteren Jahren auswirkt. Der Zusammenhang mit den drei Größen der 
Selbstbestimmungstheorie ist offenbar. In der Resilienztheorie ist nachgewiesen: Eine verlässliche 
Bezugsperson innerhalb oder außerhalb der Familie ist der wirksamste Resilienzfaktor.12 Pädagog:innen 
wie auch als verlässlich gezeichnete Bezugspersonen in Kinderliteratur bieten ein Modell für 
Zuverlässigkeitserfahrungen für allem für Kinder, die in diesem Bereich Nachholbedarf haben.  

Subjektives Wohlbefinden: Das Konzept des subjektiven Wohlbefindens betont Beziehungsqualitäten 
eines Menschen zu sich, anderen und der Welt, die zu einer tragenden Lebenszufriedenheit beitragen, 
auch wenn es herausfordernd oder belastend wird. Die Kurzformel „Haben, Lieben, Sein“13 verdichtet, 
worum es geht: Eine gewisse materielle Sicherheit ist notwendig, um gesellschaftlich teilhaben zu 
können (Haben). Die soziale Einbindung findet sich auch hier wieder14, sie ist für den Menschen als 
soziales Wesen elementar (Lieben). Der Sinn fokussiert auf die Beziehungen, die ein Mensch zu sich, 
anderen und der Welt hat. Denn wenn etwas für jemanden Sinn macht, investiert er Zeit und Energie, 
sich diesen Dingen zu widmen, und findet darin Befriedigung (Sein). Partizipation als eine Möglichkeit, 
sich gestaltend einzubringen15, gehört ebenso wesentlich zum Erleben subjektiven Wohlbefindens. Hier 
scheinen Aspekte der Selbstwirksamkeit und Selbstdeterminationstheorie auf. Zu beachten ist, dass vor 
allem der soziale Vergleich das Wohlbefinden unterminiert, weil man dabei nur gewinnen oder verlieren 
kann – auch, wenn es um wertende Vergleiche bezüglich eines „Andersseins“ geht. Denn wer „gewinnt“, 
hebt sich dabei vom Verlierer ab, was wiederum das soziale Miteinander behindert.  

Kinderrecht auf Partizipation: Am Schluss dieser kurzen Reihe soll die Partizipation noch einmal 
herausgehoben werden. Sie trägt nicht nur maßgeblich zu Wohlbefinden bei, indem sie die Erfahrung 
vermittelt, mit Kompetenzen etwas mitgestalten zu können, sondern macht auch ein soziales 
Miteinander erlebbar. All dies gehört zum Umkreis von Erfahrungen, die Resilienz stärken können, 
Selbstwirksamkeit erfahren lassen und die Bedürfnisse nach Kompetenzerleben zu befriedigen 
vermögen. Partizipation ist zugleich ein basales Element demokratisch organisierter Gemeinwesen und 
ein elementares Gut der Kinderrechte16. In diesen wird betont, dass der Wille der Kinder in allen sie 
betreffenden Belangen berücksichtigt und im Ensemble der verschiedenen beteiligten Interessen mit 
von der Partie sein muss – auch wenn dies in pädagogischen Kontexten immer unter dem Vorbehalt der 
Fürsorge und Schutzfunktion von Erwachsenen zu sehen ist, die das Kind gemäß seinem Alter und seinen 
Fähigkeiten begleiten. So können Kinder lernen, sich einzubringen, aktiv  mitzugestalten und andere 
gelten zu lassen, weil sie selbst Geltung erlebt haben. Wer solcherart Erfahrungen machen kann, hat 
eine größere Entwicklungsmöglichkeit, Belastungen erfolgreich zu bewältigen. 

Die Stärken der Kinder, die und wie sie in den Bilderbüchern der Longlist zum Thema gemacht werden, 
sollen im Folgenden thematisch gebündelt und mit Bezug zu den genannten Konzepten skizziert werden.  

 

3. Kinderstärken und Kinder stärken in den Longlistwerken 

Dieser Abschnitt stellt anhand der Longlist-Bücher einerseits vor, welche Stärken Kinder haben bzw. 
welche ihnen zugesprochen werden, und andererseits sollen die Prozesse, wie Kinder in den (Re-
)Aktionen von für sie bedeutsamen Erwachsenen Stärkung erfahren, thematisiert werden. 



a. Das kompetente Kind 

Jede Zeit hat ihr eigenes Bild vom Kind17, wie die Kindheitsforschung es nennt. Von Beginn an als 
Gestalter ihrer eigenen Biografie, als kompetente Kinder verstanden, als Menschen, die Auskunft in 
eigener Sache geben können, und als Rechtsträger, einfach weil sie Menschen und im Besonderen 
Kinder sind. 

Was bedeuten diese Schlagworte? 

Kindheit wird als eine im menschlichen Leben gleichwertige und -würdige Phase gesehen, die ein 
besonderes Merkmal hat: Die Jüngsten durchlaufen eine im Vergleich zu späteren Lebensjahren 
beschleunigte und verdichtete Entwicklung. In dieser Phase sind sie auf Erziehung angewiesen (ohne 
dass es eine einheitliche Erziehungstheorie gäbe) – also auf die oben erwähnten (Re-)Aktionen der 
Erwachsenen im Umgang mit ihnen. 

Hier kommen auch Bilderbücher ins Spiel: Sie erzählen von starken Kindern (oder „tierischen“, fiktiven 
Stellvertreter:innen) und solchen, die stark werden, gerade wenn ihnen nicht von vorneherein Stärken 
zugetraut oder diese von ihnen selbst nicht erlebt werden, so z.B. in Bereichen zugeschriebenen 
„Andersseins“. Bilderbücher thematisieren dabei in vielen Fällen die für die Stärkenentwicklung 
bedeutenden sozialen Umfelder: andere Kinder und zuverlässige Erwachsene.  

Zu basalen Entwicklungsfeldern im Zusammenhang von Stärkenentwicklung gehören Themen wie 
Gefühle und Anerkennung, Empathie und Verständigung – und die Erfahrung: Nur wer schwach sein 
darf, kann gesund stark werden und sein. 

In Unsichtbar in der großen Stadt18 wird die Stärke eines kompetenten Stadtkindes thematisiert, das 
weiß, wie es sich anfühlt, in einer lauten Stadt unterwegs zu sein, wenn man klein ist. Dass es mit 
entlaufenen Katze spricht, wird erst mit der Zeit entschlüsselt. Deutlich wird hier die Verwobenheit von 
Fremd- und Selbstbildern, denn so kompetent, wie das Kind sich selbst sieht, spricht es auch die Katze 
an: Du kannst das. Ich gebe noch ein paar hilfreiche Tipps. Der innere Monolog des Kindes ist in einem 
einladenden Stil gehalten, die Katze soll für die Rückkehr gewonnen werden. Ihre Freiheit bleibt.  

Eine weitere Kompetenz des Kindes liegt darin, einen Verlust aktiv anzugehen. Umweht das Kind in 
seiner Trauer, die Katze zu vermissen, und seinem inneren Monolog eine gewisse Einsamkeit in der 
großen Stadt, wird am Ende klar: Die Mutter ist da, wenn es zurückkommt. Es wird von ihr gehalten und 
getröstet.  

Als Minas Stärken werden in Mina entdeckt eine neue Welt19 ihr Zugang zu ihrer Gefühlswelt, ihre 
Empathie und ihr Zutrauen in eigene Kompetenzen dargestellt. Neu in einer Kindertagesstätte, die 
Sprache noch fremd, stellt das Buch vor allem den Prozess des Vertrautwerdens mit einer fremden 
Umgebung dar, indem die äußere Erlebens- und Handlungs- sowie die innere Verarbeitungsebene in 
nächtlichen Träumen – wortlos – ineinanderspielen. Eine der Herausforderungen, die neue Sprache zu 
lernen, wird mit einem empathischen Perspektivwechsel verbunden, indem das Kind versteht, dass die 
Erzieherin Minas Sprache noch genauso lernen müsste, wie Mina die Sprache der Erzieherin lernen 
muss. Zuletzt ergreift Mina die Initiative und stillt ihr Bedürfnis nach Zugehörigkeit dadurch, dass sie 
ungefragt eine Wand künstlerisch gestaltet. Sie nimmt sich Raum und zeigt sich in ihrem Vertrauen auf 
ihre soziale Zugehörigkeit und Kompetenz. Es wird für Mina resilienzrelevant, die eigenen Bedürfnisse zu 
erkennen und sich selbstfürsorglich für deren Befriedigung einzusetzen. 

b. Die Welt der Gefühle: Wie mit ihnen umgehen? 

Gefühle zeigen an, welche Bedürfnisse des Menschen (un-)befriedigt sind. So entsteht z.B. Angst, wenn 
das Sicherheitsbedürfnis nicht gewahrt ist. Wer traurig ist, hat einen Verlust erlitten und vermisst etwas 
oder jemanden. Wut flammt auf, wenn Grenzen überschritten bzw. Bedürfnisse missachtet wurden (von 
anderen und auch sich selbst gegenüber). Gefühle sind wertfrei, der Umgang mit ihnen unterliegt auf 



der individuellen Ebene auch sozialen Bedürfnissen und normativen Erfordernissen einer Gesellschaft. 
Wer aus Wut jemanden schlägt, muss damit rechnen, dass der andere sich wehrt.  

Wer sichere Bindungserfahrungen machen konnte, hat einen guten Zugang zu den eigenen Gefühlen, 
kann sie identifizieren, weiß sie zu äußern und zu regulieren. So wird in Eiskalter Fisch20 von den 
Aktivitäten eines Kindes rund um die Bestattungsvorbereitungen des verstorbenen Fisches berichtet, 
was zugleich den Vater emotional öffnet, den das Kind in seinem Gefühlsausdruck bisher als gehemmt 
erlebt hat. Das Kind nutzt diese Gelegenheit im guten Sinn aus, indem es etwas länger in den weicher 
gewordenen Armen des Vaters verweilt. Dabei wird der Vater nicht verurteilt, vielmehr stellt die 
Erzählung eine Strategie auf der Erwachsenenebene der Eltern dar: Die Mutter braucht längere 
Spaziergänge, um sich nach einem „Kälteausbruch“ des Vaters wieder zu sortieren und ihm Zeit zu 
geben, sodass sie wieder zueinanderfinden. Das Buch verbindet einen traurigen Anlass, ein Haustier 
verloren zu haben, mit dem Gewinn, in der Trauer zugänglicher zu werden. Hier greifen Schwäche und 
Stärke ineinander, denn Trauer macht Menschen „dünnhäutiger“, verletzlicher – und damit auch 
berührbarer.  

Eine etwas verzwicktere Gefühlslage wird in Kleiner Streuner21 ausgearbeitet. Er ist in seiner Wut 
gefangen und weiß nicht herauszufinden. Das Buch geht sorgsam mit diesem gesellschaftlich eher 
tabuisierten Gefühl um. Die Spannung wird in der Unklarheit, wo es angefangen hat, von Beginn an 
gehalten: Ist Streuner wütend, weil die anderen nicht mit ihm spielen, oder umgekehrt? Der Protagonist 
ist in explosiver Kampfstimmung und reißt alle Spielzeuge an sich. In den immer wieder kreisenden 
Gedanken der Figuren um die eigenen nicht gezeigten Möglichkeiten (z.B. auch Ball spielen zu können), 
mögliche Motive der anderen Seite und etwaige Folgen des eigenen Handelns wird die Dynamik des 
Wutgefühls ausgearbeitet. Es ist, als würde der Atem immer mehr angehalten. Am Ende wird ein Weg 
heraus aus der Versteinerung an die Leser:innen gegeben. Wichtig im Sinn von sozialer Verbundenheit, 
Autonomie, Kompetenz und Problemlösefähigkeiten ist – nicht nur im pädagogischen Sinn des offenen 
Ausgangs –, dass die Kontrahenten auf dem Spielfeld bleiben und, als es Zeit ist, mit dem Gedanken 
gehen, dass ihnen morgen etwas einfallen kann.  

c. Anerkannt werden, wie man ist  

Anerkennung ist Größe im menschlichen Miteinander, psychologisch, denn jeder Mensch strebt danach 
und braucht sie, und auch rechtlich, davon handeln die Menschen- und Grundrechte, wenn sie vom 
Recht auf die Achtung der Würde des Menschen und dem auf freie Entfaltung der Persönlichkeit 
sprechen22. Anerkenntnis als Person zu erfahren stärkt die Identität und Integrität, sodass ein Mensch 
davor gefeit ist, Anerkenntnis durch Anpassung an Vorstellungen und Normen zu erkaufen, mit denen er 
sich selbst verraten würde. Kinder brauchen in ihren jungen Jahren Anerkennungserfahrungen, um fähig 
zu werden, sich auch in Opposition zu jemandem oder etwas behaupten zu können. „Sich zu finden“ 
hilft, fröhlich „anders“ sein zu können. 

Davon handeln Alfie und der Clownfisch23, Julian ist eine Meerjungfrau24, Hier kommt Harry25 und Lieber 
Besucher aus dem All26. 

Alfie und Julian haben das Thema, sich von der Mehrheit der sie umgebenden Menschen abzuheben: 
Alfie ist eher zurückhaltend, Julian kleidet sich gerne wie eine Meerjungfrau. Beide haben eine höchst 
verständnisvolle Mutter bzw. Großmutter. Diese handeln nicht auf der sprachlichen Ebene, in dem sie 
argumentieren, dass man anders sein dürfe. Sie bieten dem Kind jeweils einen Ausflug an, führen 
sozusagen in eine Identifikationscommunity: in ein Aquarium, wo Alfie den Clownfisch und damit ein 
anderes Wesen entdeckt, das sich einfach gerne eher versteckt, bzw. zu einer Parade, auf der Julian sich, 
gekleidet wie eine Meerjungfrau, in eine Schar von Meerjungfrauen einreihen kann. So werden den 
Kindern Welten der Zugehörigkeit geöffnet, in denen ihr Sosein selbstverständlich ist, was sie für die 
Anerkenntnis der eigenen Vorlieben auch in anderen Kontexten stärken kann.  



Hier kommt Harry ist eine weitere Spielart von „aus der Art schlagen“, womit der Hase Harry gar nicht so 
alleine ist, wie er zunächst meint. Denn als er sich mit seinen hasenuntypischen Verhaltensweisen zeigt 
(schrill verkleidet, auf Rollschuhen) und mit den „normalen Hasen“ spricht, stellt sich heraus: Sie 
träumen dasselbe. Hier zeigt sich: (Selbst-)Anerkenntnis macht einen selbst und andere frei, sich so zu 
zeigen, wie man sein möchte. 

Das Buch Lieber Besucher aus dem All greift aus, indem es in den verschiedensten Bereichen 
menschlichen Lebens dessen Mannigfaltigkeit über den Globus hinweg zeigt – mindestens in einem 
gleichberechtigen Nebeneinander. In diesem Buch wird die Partizipation von Kindern auch im 
Entstehungsprozess transparent gemacht. Kinder erfahren hier, dass sie nicht nur in ihren Problemen 
und Themen vorkommen, sondern aktiv an der Produktion von Literatur für sie beteiligt werden können 
– Anerkennung auf mehreren Ebenen. 

d. Befremdet sein und Annäherungsversuche  

Von etwas befremdet zu sein, fühlt sich zunächst ungemütlich an. Es ist eine Erfahrung von 
„unterschiedlich sein“, von mangelnder Vertrautheit mit anderen Welten, von Distanz – vielleicht sogar 
davon, sich zunächst weiter abheben zu wollen.  

In Mina entdeckt eine neue Welt und Alfie und der Clownfisch geht es um das Befremdetsein von einer 
neuen Umwelt oder den eigenen Verhaltensvorlieben. Der Kleine Streuner hingegen ist von einer Welt 
befremdet, in der sich die anderen befinden, die sich ganz frei einfach ins Spiel stürzen. Es geht darum, 
wie Streuner lernen könnte, sich nicht mehr abzusondern, sondern aus seiner Ecke herauszufinden, sich 
zu zeigen und sozial verbindend einzubringen. Das ist ein den Menschen vertrautes Kapitel: Man erlebt 
sich in eigenen hinderlichen Reaktionsweisen und ist sich selbst fremd. 

Befremdung auf der äußeren Ebene in der Begegnung mit einem Mitlebewesen hingegen wird in Der 
Koffer27 zum Thema. Die Stärke dieser Geschichte ist: Sie zeigt, dass Annäherung ein Prozess der 
Öffnung ist, der nicht reibungslos verläuft – vom Misstrauen über eine Grenzverletzung (der Koffer wird 
unrechtmäßig geöffnet, eine Tasse bricht), Wiedergutmachungsversuche bis hin zur Begegnung und 
einer einladenden Geste. Das Befremdetsein wird zum Ausgangspunkt, sich zueinander hin 
„durchzuarbeiten“.  

e. Dabei sein dürfen – Welten teilen  

Einfach dabei sein zu dürfen, das ist für Kinder eine Grunderfahrung von Willkommen sein, Anerkennung 
und Lernen. Kinderspielsachen können schnell uninteressant werden, wenn der Putzlappen im Eimer 
danach ruft, geschwungen zu werden, weil dies momentan eine offenbar wichtige Arbeit von 
Erwachsenen ist.  

In Mein Papa, der Alleskönner28 hält sich die Tochter am liebsten mit dem Vater an dem Ort auf, den 
dieser in seiner Freizeit gern aufsucht: der Werkstatt. Das Kind darf assistieren, erwirbt dabei 
Kompetenzen (Werkzeuge kennen lernen) und fühlt sich ernst genommen. Die miteinander geteilte 
Welt öffnet sich am Ende auch in die andere Richtung: Der Vater überrascht die Tochter mit einem 
selbst gebauten Rennauto für den Seifenkistenwettbewerb. 

f. Und noch einmal: Das Bild vom Kind 

Am Ende soll noch einmal die Frage gestellt werden, welches Bild vom Kind in einem Bilderbuch 
thematisiert wird. 

Kritisch sehe ich zwei der Longlistbücher in folgenden Hinsichten: 

Eine Wiese für alle29 handelt von einem aktuellen, globalen Thema: der Migration über die Meere. Sie ist 
ein Problem von großer humaner und politischer Tragweite. Das Buch greift die Thematik anhand einer 
Wiese auf einem Felsen am Meer auf. Dort findet eine Schafherde ihr gutes Auskommen. Als ein 



fremdes Schaf auf seiner Flucht über das Meer den Fuß des Felsens erreicht und unterzugehen droht, 
bittet es um Hilfe. Der dramatische Konflikt um „retten oder nicht“ spitzt sich zu. Als den Schafen auf 
dem Felsen ihre Argumente ausgehen, schließen sie die Augen. Es folgen „schwarze Seiten“, eine 
Leerstelle der Handlung, in denen die zuhörenden Kinder ins Spiel kommen können. Am Ende befindet 
sich das Schaf gerettet auf der Wiese. Meine Kritik setzt an folgenden zwei Aspekten an: 

Erstens: Die Ansprache der Zuhörenden wechselt die Ebenen zwischen der Adressierung als reale 
Kinder, die zu Beginn eingeladen werden, sich vorzustellen, als Schaf auf einer Wiese zu leben, zurück 
zum realen Kind, wenn es um konkrete Vorschläge zur Rettung des Schafes – diesmal auf der 
Handlungsebene des Buches – geht (schwarze Seiten), wieder zurück auf die Wiese der Phantasietiere. 
Zudem lösen „Du“ und „Ihr“ sich ab. Was bedeutet das? Kaum hat das reale Kind sich in der Phantasie 
mit einem Schaf identifiziert, findet es sich in den Chor der Stimmen, die misstrauisch sind und Hilfe 
abwehren, fraglos integriert. Und wenn es identifiziert bleibt, verschließt es letztlich mit allen anderen 
die Augen vor dem Problem. Die Tragweite kann dem Kind nicht bewusst sein, die dann folgt. Es wird 
gefragt, ob es die Augen geschlossen hat. Bejaht es dies, könne es das Buch zuklappen und das Schaf 
würde ertrinken. Hier ist die Verwirrung nicht zu lösen: Ist das „Du“ ein Schaf, kann es das Buch nicht 
zuklappen. Ist das „Du“ das reale Kind, dürfte diese Textstelle große Schulgefühle auslösen – und das, 
weil sich das Kind vertrauensvoll auf eine Erzählung eingelassen hat. Eine solche Wendung verunsichert 
Kinder, Vertrauen darf nicht in die Irre führen. Wollte man diese Wechsel ohne Rollendiffusion der 
Kinder in der Vorlesesituation „halten“, müsste man mit einer Art Regieanweisungen eingreifen, das ist 
sehr voraussetzungsreich. 

Zweitens: Dem Ansatz des kompetenten Kindes entspricht es zwar, Kinder mit ihren Ideen auch bei der 
Lösung „großer Themen“ zu hören. Aber dass ein komplexes weltpolitisches Problem durch die Du-
Ansprache auf der Ebene individueller Handlungsfähigkeit thematisiert wird, läuft Gefahr, Kinder als 
Retter zu mystifizieren, wo die Erwachsenenwelt bisher in weiten Teilen human versagt hat. 

Ein anderes Thema wird in Keine Angst, großer Wolf30 aufgerufen: Es geht um Konflikte früherer 
Generationen und wie Kinder damit umgehen. Das Buch setzt ein differenziertes Wissen um Grimms 
Märchen Rotkäppchen voraus, zudem ein versiertes Umgehen mit der Komplexität einer Handlung, 
denn es gibt viele Leerstellen zu füllen, um zu verstehen, warum der große Wolf Angst hat – es kann ja 
nicht das im Märchen zu Tode gekommene Tier sein. Die psychologische Dimension verlangt eine hohe 
reflexive Distanz zum eigenen Leben und scheint mir eher ein Thema für erwachsene Personen zu sein, 
hier allerdings hoch interessant. 

Diese Trennlinien wären zu beachten: Wo wird in Bilderbüchern das Kind als Kind angesprochen und 
nicht als Erwachsener oder stellvertretend für die Arbeit, bei denen Erwachsene ihre eigenen 
Hausaufgaben zu machen haben – zum Wohle der Kinder übrigens.  

Denn Kinder brauchen Erwachsene, die für sich und ihre Aufgaben sorgen, damit die Kinder Kinder sein 
und ihre Stärken altersangemessen entwickeln können. 
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